
Schwarzdorn (Schlehe) 

Prunus spinosa L. 

 

Von Ernst-Otto Pieper 

 

Unterklasse:  Rosenähnliche (Rosopsidae)  

Ordnung:       Rosenartige (Rosales) 

Familie:          Rosengewächse (Rosaceae) 

Unterfamilie:  Steinobstgewächse (Amygdaloideae) 

Gattung:         Prunus 
Art:                 Schlehe 

 

Auch:  Schlehe, Schlehdorn, Schlehendorn, Heckendorn, Dornschlehe,  

            wegen seiner harten und sehr langen Dornen auch „lebender Stacheldraht“ 

 

Kennzeichen: 

• Wuchsform: Dornig bewehrter und sparrig 

verzweigter Normalstrauch bis Großstrauch. 

• Wuchshöhe: 1 bis 3 m (Ausnahme 5 m). Durch 
Wurzelschösslinge viel breiter als hoch. 

• Zweige/Rinde: Rinde fast schwarz. Junge Zweige 

anfangs behaart, später kahl und mit rötlich-

grauer Rinde. An den Langtrieben die unteren zu 

Dornsprossen, die oberen zu unbewehrten 

Trieben ausgewachsen. 1 bis 2 mm große 

Endknospen stets vorhanden. Kurztriebe gehen 
meist in Dornen über. 

• Blätter: Sommergrün; wechselständig; kurz 

gestielt; Spreite verkehrt-eiförmig bis elliptisch, 3 

bis 4 (5) cm lang und halb so breit. Blätter 

oberseits matt dunkelgrün, kahl, unterseits 

heller und auf den Adern behaart. Am Spreitengrund mit nicht sehr 

deutlichen Nektardrüsen. Herbstfärbung nicht sehr auffällig, meist nur 

gelblich bis gelegentlich rötlich. 

• Blüten: Zwittrig mit reichlich Nektar. Von Insekten bestäubt. 
Blütenknospen an schuppig beblätterten Kurztrieben. Blüten kurzstielig 

(kaum über 5 mm); Kelchblätter 1,5 bis 2 mm lang; Kronblätter weiß, 5 

bis 6 mm lang; Staubblätter so lang wie die Krone, meist 20. 

• Blütezeit: März / April; lange vor dem Laubaustrieb blühend. 

• Frucht: Kugelig, 10-15 mm Durchmesser, blau bereift, später fast 

schwarz, lange am Strauch bleibend. Je Frucht ein 8 bis 9 mm langer 
Steinkern. Die gelbbraunen, abgeflachten Kerne sind an der Oberfläche 

stark gerunzelt und lassen sich nicht vom Fruchtfleisch lösen. Die 

Früchte sind sehr reich an Gerbstoffen und vor dem Frost weder für 

Menschen noch für Tiere attraktiv. Erst nach Frosteinwirkung roh 

genießbar, Geschmack süß-säuerlich. 

• Fruchtreife: September / Oktober 

• Holz: Das sparrige Geäst dient als Packmaterial für Gradierwerke / 

Salinen. Früher wurde das harte und zähe Holz in vielen Bereichen der 
Landwirtschaft verwendet, besonders als Stiel für Hämmer usw.  

Drechselholz. 

Hecke mit Schlehe im Frühling 

Zweig 
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• Wurzel: Flach streichend, Boden wird intensiv 

durchwurzelt. Bildet sehr reichlich Wurzelschösslinge. 

Verträgt Einschüttung, aber keine Überschwemmung. 

 

Geschichte: 

• Spätestens in der jüngeren Steinzeit nach Mitteleuropa 

eingewandert. 

• Schon zu Zeiten der Pfahlbauten fand die Schlehe 
Verwendung bei unseren Vorfahren und ebenso in der 

arabischen Medizin. Auch Plinius, Dioskurides und Galen 

haben über sie berichtet und natürlich fehlt die Schlehe 

in keinem der mittelalterlichen Kräuterbücher. 

• Schlehe und Kischpflaume gelten als Stammformen der 

Pflaume. 

• Spinnerinnen kauten früher die herbsüßen Früchte, damit sich ausreichend Speichel zum Benetzen 
der Spinnfäden bildete. 

• Im Handbuch des Aberglaubens ist nachzuschlagen, dass alle Dornensträucher, so auch die Schlehe, 

Hexen abwehren. Man nagelte am Walpurgisabend die Zweige an die Stalltüren oder steckte sie auf 

den Misthaufen. Melkt dann die Hexe die Kuh wieder, so stechen die Dornen sie in die Hand. 

• Landwirtschaftlicher Aberglauben besagt: „Je früher die Schlehen blühen, desto früher ist auch die 

Getreideernte“. Und „Wenn es viele Schlehenfrüchte gibt, gibt es auch einen strengen Winter“. 

 
Natürliches Vorkommen: 

• Europa, Vorderasien bis zum Kaukasus, Nordwestafrika. In Nordamerika eingebürgert. 

• Pioniergehölz. 

• In aufgelassenen Wiesen, Weiden und Weinbergen vermag sie durch Wurzelschösslinge schnell 

undurchdringliche Gebüsche zu bilden und die krautige Vegetation zu verdrängen. 

 
Standort: 

• Bevorzugt sonnige bis absonnige Standorte an Weg- und Waldrändern, in Feldgehölzen, Knicks und 

vollsonnigen Fels- und Berghängen, teilweise auch auf Waldlichtungen oder in verlichteten Wäldern. 

Als Heckenpflanze weit verbreitet.  

• In den Nordalpen bis zu einer Höhe von 1000 m, in den Südalpen bis 1500 m vorkommend. 

 

Boden: 

• Ein sehr anpassungsfähiges Gehölz mit großer Standortamplitude; auf sommertrockenen wie auch 

auf schwach sauren, feuchten Böden. 

• Bevorzugt nährstoffreiche, kalkhaltige Lehmböden. 

 

Eigenschaften: 

• Absolut frosthart.  
 

Vermehrung: 

• Durch Aussaat und durch Wurzelschösslinge. 

• Bei Bodenkontakt bewurzeln sich die Zweige relativ schnell (Absenker). Bewurzelte Zweige können 

vom Strauch abschnitten und dann verpflanzt werden. 

• Kräftige Jahrestriebe können in der Zeit von November bis Mitte Februar geschnitten und als 

Steckhölzer in die Erde gesteckt werden. 
 

Alter: 

• Bis zu 40 Jahre. 

 

Namensherkunft: 

Früchte (Schlehen) 
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• Der Name „Schlehe“ leitet sich von dem indogermanischen Wort (S)li ab, was so viel wie „bläulich“ 

bedeutete. Diese ursprüngliche Bedeutung findet sich als Silbe im Pflaumenschnaps „Slivovitz“ 

wieder. 

• Im Althochdeutschen wurde die Schlehe als „sleha“, im Neuhochdeutschen als „slehe“ bezeichnet. 

 

Heilpflanze: 

• Schlehen sind nicht für einen Verzehr in größeren Mengen geeignet. Sie verursachen Magen- und 
Darmbeschwerden. 

• Durch Frosteinwirkung schrumpfen die Früchte etwas, werden aber auch sehr viel milder im 

Geschmack. Der Frost bewirkt, dass der sehr hohe Gerbstoffgehalt in der Steinfrucht herabgesenkt 

wird. Dadurch kristallisiert sich dann das eigentliche Aroma heraus: Ein süßlicher, milder Geschmack 

nach Bittermandel, Pflaume und auch Kirsche. Jetzt können die Schlehen für den menschlichen 

Verzehr geerntet und zu Saft, Marmelade, Mus, Wein oder Likör weiterverarbeitet werden. Wer mit 

der Schlehenernte nicht bis nach der ersten Frostnacht warten möchte, kann die Früchte auch schon 

vorher ernten und bis zur weiteren Verarbeitung für mindestens eine Woche im Gefrierschrank 
lagern. 

• In der Homöopathie bei Nervenschmerzen, Harnentleerungsstörungen und Herzschwäche. 

• Wirkstoffe: Blüten mit Flavonoide (z.B. Hyperosid); wirken leicht abführend, schweiß- und 

harntreibend. Früchte mit Fruchtsäuren, Zucker, Farbstoffen, Gerbstoffen, Vitamin C wirken 

zusammenziehend, leicht abführend und harntreibend. 

• Aus alten Kräuterbüchern: Der Sud aus der Wurzelrinde hat fieberwidrige Wirkung und stillt das 

Nasenbluten. Die Blüten in Zucker eingemacht dienten gegen Husten und heiseren Hals. Aus den 
entsteinten Früchten kochte man mit Wasser und Wein das Schlehenmus zur Magenstärkung, gegen 

Durchfall und Harnbeschwerden. 

• Die Fruchtsteine enthalten das Blausäure-Glykosid Amygdalin C20H27NO11 (wie auch in den 

Samenkernen anderer Steinobstsorten), sie sollten deshalb unversehrt belassen werden. 

 

Besonderheiten: 

• Schlehen sind insbesondere als Bienenweiden, Vogelschutzgehölze und Vogelnistgehölze wertvoll. 

• „Lästiger Unstrauch“ der Forstwirtschaft. 

• Da die Schlehe sehr windbeständig ist, wird sie häufig zur Befestigung von Böschungen angepflanzt 

und auch als Schneeschutzgehölz verwendet. 

• In der Summe finden 137 Kleinlebewesen im Schlehenbusch Nahrung, davon allein 73 

Kleinschmetterlinge. Auch 18 Wildbienenarten sind darunter. 

• Der Neuntöter spießt an den Dornen der Schlehe seine Beutetiere wie Insekten oder Mäuse auf. 

• Aus der Rinde lässt sich Tinte gewinnen. Dazu muss die Rinde von den Zweigen geklopft und in 

Wasser eingelegt werden. Nach drei Tagen wird das Wasser abgegossen, aufgekocht und erneut über 

die Rinde gegossen. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Rinde vollkommen ausgelaugt ist. 

Danach wird die Flüssigkeit mit Wein versetzt und eingekocht. Diese Dornentinte wurde in den 

mittelalterlichen Skriptorien verwendet, geriet dann aber - wahrscheinlich wegen ihrer mangelnden 

Lichtbeständigkeit - in Vergessenheit. 

• Wie auch das Pfaffenhütchen wird auch die Schlehe häufig von der Gespinstmotte Yponomeuta 
pallida befallen, deren Raupen die Sträucher oft völlig kahl fressen und die Zweige total einspinnen. 

 

 


